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Um die nahrenden Eigenschaftcn diescr Klystiere zii vorstiirken, 
tietzt der Verf. ofters obiger Portion 200 g .  Zucker zu. (Journal 
de Pharmacie et de ChimG. Sdrie 5. Tome 1. pay. 426.) 

c. Kr. 

Injectionen 1t)slieher Fermente in die Yenen wurdcn 
von B Qc h amp  und B a 1 t u s  anf verschiedene Weise zu Versuchen 
benutzt und daraus geschlossen, dass Diastase von gekeimter Gerstc 
sich theilweise in dem Harn wiederfindet und hierbei keine Ver- 
iinderung weder in ihrem Drehungsvermogen noch in ihrem chc- 
mischen Charakter erlitten hat. Einfuhrung von Diastaee in Blut 
ruft solche Storungen der Functionen hervor, dass sic in1 Ver- 
hiiltnisse von 0,35 pr.' Kilog. Totalgcwicht des Thieres den Tod 
veranlassen. Die Injection von reinern Pancreatin in die Gefiisse 
ruft Functionsstorungen von ausserordentlicher Stiirke hervor und 
bewirkt bereits den Tod, wenn das Verhaltniss der injicirten Sub- 
etanz etwa 0,15 g. pr. Xilog. vom Gewichte des Versuchsthieres 
erreicht. Die Verdaunngsthiitigkeit scheint die bxische Wirkung 
des Panoreatins zu vermindern. Das injicirte Pancreatin wird nur 
theilweise durch den Harn eliminirt und findet sich alsdann mit 
allen seinen charakteristischen Eigenschaften wieder. (Journal dc 
Pharmacit? et de Chimie. Skrie 5. Tome I.  p. 419.1 C. Kr. 

Bromwssserstoff und Jodwasserstoff entsteht nach 
G. Bruy lan t ,  wenn Copaivabalsamol mit Jod oder Brom in einer 
hbulirten Retorte nnd guter Vorlage der Destillation unterwor- 
fen wird. 

2 Unzen Copaivabalsamol geniigen, urn 5 Unzen Jod und 5 Un- 
Len Brom in diese Sauren uberzufuhren. Die Ausbeute ist in bci- 
den Fallen, 38 - 40 Drachmen. (The druggists circlllar and chc- 
mica1 gazette. 1880. No. 280. p .  82.) Bl. 

Spnren Wismuth in anorganischen Misohangen m fin- 
den. - J. C. T r e s h  lost in Salzsaure den Niedersohlag auf, 
welcher durch Ammoniak aus der salpeterfiauren Losung des in 
Ammoniumsulfid iinloslichen Sulfids entsteht, und theilt diese Lo- 
sung in 2 Theile. 

Zu einem Theil derselben setzte er wenig Schwefelsiiure zu, 
urn Blei zu entdecken, und zu dem anderen Theil Jodkeliumlosung, 
so dass auf diese Weise nicht die geringste Spur Wismuth uber- 
sehcn werden konnte. (The druggists circular and chemical gazette. 
2880, p .  82.) Bl. 

Huskatnuas oh Nsrcoticum. - Ein und eine halbe 
Yuskatnuss wurden mit koobendom Wasser ubergossen und der 


